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Sony DSC-T200 Taschenkamera mit Smile-Shutter

Jetzt sind wir einmal alle ganz
lustig: Und das heißt LÄ-CHELN!

Nach der Ge sichts er ken nung kommt der Lach zwang. Das hat Sony

mit der DSC-T200 ein ge führt: Der Aus lö ser klickt erst, wenn alle im

Bild lä cheln, aber ehr lich lä cheln. Grin sen oder ver krampft La chen

wird von der T200 nicht ak zep tiert. Die Sony DSC-T200 ist an sons ten

eine schon sehr ernst haft wer ken de Voll au to ma tik-Ka me ra mit 5-

fach-Zoom, Touch screen-Be die nung und sehr guten Ergebnissen.

praktiker hat te die So ny DSC-T200 aus gie big ge tes tet – vor al lem in Hin blick auf den
schon al lein rein tech nisch fas zi nie ren den Smi le-Shut ter – und berichtet.

D ie So ny DSC-T200 ist ei ne ro bust ge -
bau te, fla che Voll au to ma tik-Ka me ra

für al le je ne, die sich nicht viel Ge dan ken
um die Ein stel lun gen ma chen wol len, aber
an die Er geb nis se durch aus hö he re An sprü -
che stel len. Be mer kens wert ist die sehr
über sicht li che Be die nung über den rie si gen
Bild schirm auf der Rüc ksei te. Dieser ist als
Touchscreen ausgeführt.

Touchscreen-Bedienung
De sign und Be dien lo gik für das Ein stell -

me nü wur den von den So ny-Cam cor dern
über nom men. Al le Be dien schrit te sind aus -
gie big er läu tert und bei et wa kom ple xe ren
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AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
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An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll

gleich groß wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-
Schrift zug un ter schied lich groß zu Fließtext

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie 

bei spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün -
dig

- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit 18, 
24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten. Evtl. 
muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den (Zei len -
ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers cript mit
0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se f 

das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung un -
ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht
kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein

Auf ga ben gibt es hilf rei che Hin wei se, was
vor al lem für den Lai en in ter es sant ist. Die
Be die nung über den Touch screen kann ent -
we der di rekt mit den Fin gern oder über ei -
nen mit ge pac kten Sty lus er fol gen. Mit Fin -
gern geht das ganz gut und ist wohl ein fa -
cher. Der Touch screen ist über die Bild -
schirm-Bil der auf der gegenüberliegenden
Seite eingehend erläutert.

Smile-Shutter
Die T200 hat ei ne Ge sichts er ken nung,

wo durch der Fo cus punkt und das Schwer -
ge wicht für die Be lich tungs mes sung auf das
ty pi scher wei se wich tigs te Ele ment im Bild

ge legt wird: das oder 
die Ge sich ter. Bei
meh re ren Ge sich -
tern wird die Fo cus -
sie rung so ge wählt,
dass mög lichst al le
scharf ab ge bil det
wer den; im Zwei -
fels fall die der Ka -
mera nächst lie -
genden Gesichter.

Neu ist der Smi le-
Shut ter. Wenn die -
ser Mo dus ein ge -
schal tet ist, dann
rea giert der Aus lö -
ser auf das Drü cken
des Aus lö sers er st,
wenn ge lä chelt wird.
praktiker hat das
u.a. mit ei ner Grup -
pe von fünf Per so -

nen pro biert, was frei lich ei ne schon schwie -
ri ge Auf ga be für die Ka me ra ist. Das Er geb -
nis: Es müs sen wirk lich al le lä cheln und
durch Gri mas sen hat sich die T200 nicht he -
rein le gen las sen. Ent spann tes, al so ehr li -
ches Lä cheln ist in die sem Mo dus nö tig; je -
den falls bei den Ver su chen hat te es nur so
funk tio niert. Der Smi le-Shut ter ist viel -
leicht nicht der wah ren Fo to gra fie zu träg -
lich, aber ganz sicher eine großartige Sache,
die man gerne vorführen will.

Voll automatisch
Ob wohl die T200 schon sehr gu te Re sul -

ta te lie fert, funk tio niert das doch al les voll -

Sony DSC-T200

Ex trem fla che Ta schen ka me ra mit 5-fach-Zoom in Pe -
ri skop-Bau wei se, 8 Mpx CCD und 8,8-cm-Touch -
screen-LCD mit selbst er klä ren den Me nüs und Ka mer -
aein stel lun gen über Touch screen.

l Bild sen sor: 1/2,5 Zoll, CCD, Pri mär far ben fil ter,
ca. 8,3 Mpx to tal, ca. 8,1 Mpx eff.; 14-bit-Ver arb.
l Ob jek tiv: 1:3,5–4,4 / 5,8–29,0 mm (äquiv. KB:
35–175 mm); Fo cus sie rung (nur AF): ab 8cm WW,
ab 80cm Te le; Bild sta bi li sa tor Su per Stea dy Shot
l Be lich tungs steue rung: 10 Mo tiv mo di
l Ge sichts er ken nung, Lä cheln-Auslöser
l Wei ß ab gleich: Au to ma tik, Ta ges licht, be wölkt,
Fluoreszenzlicht 1/2/3, Glüh lam pe, Blitz
l Emp find lich keit: Au to, ISO 80/100/200/400/
800/1600/3200
l Da tei for ma te: Fo to: JPEG; Vi deo: MPEG1 mit
Mo no-Au dio
l Fo to-Grö ßen: 3264 × 2448px, 3264 × 2176px
(3:2), 1920 × 1080px (HD 16:9), 2592 ×
1944px, 2048 × 1536px, 640 × 480px
l Vi deo-Mo di: 640 × 480px / 30fps, 640 ×
480px / 16,6fps, 320 × 240px / 8,3fps
l Spei cher me di um: in tern 31 MB; Stec kplatz für
Me mo ry Stick Duo
l In te grier ter Blitz: üb li che Be triebs mo di; Reich wei -
te ca. 0,1–3,7m (WW) / ca. 0,8–2,9m (Te le)
l An schlüs se (über Mul ti con nec tor): FBAS+Mo no-
Au dio, USB (Hi-Speed)
l Mo ni tor: 3,5"(8,8-cm)-TFT-LCD (16:9), 230kpx,
Touch screen; au tom. Hel lig keits steue rung
l His to gramm-An zei ge bei Aufnahme
l Spei sung: Li thi um-Ion-Ak ku, 3,6 V

Ab mes sun gen . . . . . . . . . 93,5 × 59,3 × 20,4 mm
Ge wicht (be triebs be reit) . . . . . . . . . . . . . . . 186 g

Preis (Grö ßen ord nung) . . . . . . . . . 400 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

Fla che Voll au to ma tik-Ta schen ka me ra
mit Ga ran tie für ehr lich grin sen de Ge -
sich ter auf den Fo tos: Sony DSC-T200
mit Ge sichts er ken nung, Smi le-Shut ter
und bril lant zeich nen dem 5-fach-
Zoom in Pe ri skop-
Bau wei se
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au to ma tisch. Es gibt zehn Mo tiv mo di und
ei ni ge Kom fort funk tio nen, wo durch der
Um gang da mit sehr un be schwert ist. Das 5-
fach-Zoom bie tet ei ne re la tiv ho he Ab bil -
dungs lei stung. Die Ver zeich nun gen sind
nicht auf fäl lig und die Kon trast lei stung ist
sehr gut. Der Sen sor in Ver bin dung mit der
14-bit-Ver ar bei tung schafft – und das ist ei -

ne be kann te Spe zia li tät von So ny – auch
grö ße ren Ton wert um fang mit Bra vour.
Weiß aus ge brann ten Himmel gibt es da -
durch nur selten; beispielsweise.

In te griert ist ein Bild sta bi li sa tor Su per
Stea dy Shot, der zu dem mit kur zen Ver -
schluss zei ten au to ma tisch kom bi nie ren
kann und sol cher art un ter we nig Licht auch
Be we gun gen ein ge fro ren wer den kön nen
resp. nicht zu sehr ver wischt wer den. Da für
wird übri gens auf bis zu ISO 3200 sig nal ver -
stärkt. Dass das bei der Sen sorg rö ße zwar
re la tiv erst klas sig aber ab so lut schon recht
rausch be la den ist, ist lei der die Phy sik und
liegt au ßer halb des Ein fluss be reichs der So -
ny-Ent wic kler. Um das et was zu mil dern
gibt es ei ne zu sätz li che Rau schre du zie rung
für längere Verschlusszeiten, die wiederum
etwas besser arbeitet.

Das rie si ge Dis play re gu liert au to ma tisch
die Hel lig keit und ist sol cher art auch un ter

star kem Son nen licht noch gut brauchbar.

praktiker meint

Sony DSC-T200

Eine gro ß ar ti ge, hoch wer tig aus ge führ te
Ka me ra zum Im mer-da bei-ha ben für un -
be schwer tes Fo to gra fie ren. Die Be die -
nung über den rie si gen Touch screen ist
sehr kom for ta bel; vor al lem auch für Lai -
en. Die Ab bil dungs qua li tät des 5-fach-
Zooms mit ech tem Weit win kel als An -
fangs brenn wei te er gibt mit der hoch ste -
hen den 14-bit-Bild ver ar bei tung sehr bril -
lan te Bil der mit ho mo ge ner Dar stel lung
auch ho her Mo tiv kon tras te. Ge sichts er -
ken nung sorgt für op ti mier te Ge wich tung
der Au to ma tik. Der Smi le-Shut ter ist ein
perfekter Partygag, funktioniert aber  er -
staun lich treffsicher.

Kla re Über sicht auf dem Touch -Screen:
His to gramm auch bei der Auf nah me

Ins Su cher bild ein ge blen de te Schnell ein -
stel lun gen bei Tip pen auf (Blitz-)Sym bol

Be sit zer ei ner Sony Hand ycam fin den eine 
ver trau te Be dien lo gik und De sign

Ge sichts er ken nung kann auch nur bei An -
tip pen des Ge sichts am Dis play ak tiv sein

So ver steht auch je der Laie was bei Be lich -
tungs kor rek tur pas siert: Bild wird hel ler...

Auch das Auf nah mee in stel lun gen-Menü
zeigt ak tu el le Ein stel lun gen in Klartext

Der Touch screen füllt
die gan ze Rüc ksei te
aus: Die Tas ten er -
schei nen im Bild

Die Tas ten auf der Ober sei te: Ein/Aus, Wie -
der ga be, Aus lö ser, Zoom-Tas ter. Die Aus füh -
rung ist sehr mas siv, der Ob jek tiv schu ber hält 
sehr gut auch in der Ho sen ta sche

An der Un ter sei te: Fach für Akku und Spei -
cher kar te. Rechts ne ben der Klap pe zu se hen
ist so gar ein so li des Stan dard-Sta tiv ge win de




